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Cl,Hl* 
Berechnet fiir Qefunden 

C 90,91 91,3b 
H 9,09 9,Ol. 

Das u-Melhylanthracenhexahydriir bildet Blattchen, besitzt 
einen eigenthlimlichen Ceruch , ist i n  Alkohol, Aether und 
Chloroform reichlicli liislich. Leitet inan dasselbe drirch eine 
gluheride Kiihre, so erlialt inan eitieri in  kaltem Alkohol schwer 
loslichen Kohlenwasserstoff, der bei 19S0 schmilzt. Da wir 
auf die angegebene Art iiur geririge Alengen des Kohlen- 
wasserstoffs darstellen koirnteri , so ist es moglich, dafs der 
Schtrielzpunkt nicht ganz scharf erhalten wurde. Jedenfalls 
ist diese Verbindung aber als a-Alethylanthracen Anzusehen 
und bestitnmt verschieden von dem ~-Metliylanttiracen aus 
Thew und von dem von E l b s  uiid L a r s e n  sowie von 
G r e s I y syntlielisch erhaltenen. Er kiinnte dernnach mit dem 
von B i, I n s t e i n beschriebenen ubereinstiinmen ; docli is1 
dieses, \vie in der Arbeit von G r e s I y *) hervorgehobeti, 
wohl auch als @-bIethylanthracen anzusehen. Durch Oxydation 
des ohigen u-Jlethylantliraceti hexahydriirs mittelst Chromsaure 
unll Eisessig liaben wir eiu ,Metliylanthracliinon erhalten, wel- 
ches in gelben Nadeln krystallisirt, rnit  Natron uiid Zinkstaub 
die charakteristische rotlre Liisung der Anthracliinonderivate 
bildet und bei I52 bis 154O schmilzt. Es liegt hier offenbar 
das bisher nicht mit Sicherheit bekannte a-Methylanthra- 
chinon vor. 

riebcr dm Bitterstoff der Kalinuswnrzel ; 
Entgegnung von Dr. H. Thorns in Weimar. 

Ini  Bd. 240 S. 92 dieser Zeitschrift ver6ffentlicht Herr 
Ceh. Hofrilth Prof. Dr. A. G t! u t h e r  in Jena eine Arbeit 

*) Diem Annalen 884, 340. 
Aonalen di:r Chemlo 242. Bd 17 
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iiber den von mir rein dargestellten Bitterstoff der Kalmus- 
wurzel (Archiv d. Pharrnacie 1886, Bd. 224, S. 465). Die 
Griinde ubergehend , welche G e ii t ti e r veranlarsten , tlicse 
Arbeit einer weiteren Untersuchung zu unterwerfen, rnufs ich 
rnich entschieden dagegeri verwahren, dars der vori G eu t ti cr 
untersuchte Korper rnit dern von niir dargestellten Bitterstoff 
identisch gewesen, wie ein einfaclier Einblick in die Darstel- 
lungsweise von G e u t h e r ergeben wird. 

Nach irieiner Untersuchung ist der Kalrnusbitterstoff sehr 
leicht veranderlicher Natnr, schon Wasserdarnpf bewirkt Zer- 
setzung. Dieses Verhalten erkliirt auch, dars bis jetst der 
eigentliche Bitterstoff unbekannt gehlieben war. Ich whlilte 
deshalb diejenigc Darstellungsweise , welclie am wenigslen 
Celegenheit bietet, Urnsetzringcn oder zerstiirende Eiiiwirkuiigen 
zu erzeugen : die Absorption durcli Knoclicnkohle. Allein 
auch hier mufs rascli urid vorsiclitig gearbeitet werden, da 
sonst in ganz kiirzer Zeit SPuerung eintritt und der Bitter- 
stoff wesentlich verandert wird. Ein ursprunglich neutral 
reagirendes Acorin zcigte schon nach wenigcn Wochen der 
Aufbewahrung saure Reaction. Wie aiis iiieiner Arbeit zu 
ersehen ist, gelang rnir die Trennring von den1 stickstoff- 
hdtigen Bestandtheil rnittelst Aethers, und der so gewonnene 
Bitterstoff wurde bei der weitereii I’riifung als vdlig stick- 
stofffrei erwiesen und der Spaltueg unterworfen. Ueber den 
stickstoff haltigen Kijrper habe icli in eirigeliender Weise in 
der Pharm. Centralhalle (1887, So. 19, S. 231) und in der 
Pharrn. Zeitung (1887, No. 43, S. 301) berichtet, auf welche 
Verijffentlichungen ich hierrnit verweise. 

G e  u t h c r  beliebt, die mil Alkohol und Aether sofort 
nach der Trennung des Bitterstoffb von der Kohle bewirkte 
Scheidung zu untcrlassen , weil dieser Bitterstoff noch cine 
Rlenge htlierisctien Oeles enthalte und destillirt vorher 20 
StPoiden lung(! )  irn Wasserdarnpf das Oel ab. Abgeschen 
davon, dafs die Knochenkohle nur Spuren iitherisclien Oeles 
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aufzunefirnen vertnag uiid dieses sodann theils durch Aus- 
trocknen der Knochenkohle. welclies G e u t h e r entgegen rnei- 
nen Angaben unterliifst, theils durch Erwarmen des Bitterstoffs 
auf dem Wasserbad mit den Wasserdarnpfen sich verfluchtigt, 
mufste nothgedrungen die vollstlndigs Abscheidung selbst 
grgfserer Mengeii beigemeugten iitherischen Oeles in vie1 kurzerer 
Zeit bewirkt sein. Dafs bei einer 20 stundigen Einwirkung 
eines continuirlichen Darnpfstromes auf so leicht zersetzbare 
Kdrper, wie es die Bitterstoffe fast stets sind, keine weitere 
Zersetzutig eintreten sollte , ist ganz undenkbar, und beweist 
diese vor allem die von C e u t 11 e r erhaltene Absclieidung 
titherischen Oeles, genau meine Erfahrung des Verhaltens yon 
Acorin gegen Wasserdlnipfe bestatigend. 

Das von mir dargestellte Acorin hatte wohl cinen aroma- 
tischen Geruch, aber nicht denjenigeii von Kalnius61, welcher 
erst bei tier Spaltung oder Einwirkung von Wasserdarnpf und 
dann sehr deutlich erkennhar hervortritt. 

So haben also die von drei verschiedenen Autoren uber 
denselben Gegenstand vertiffentlichten Arbeiten ganz verschie- 
dene Resultate ergeben. 

F a us  t, welcher den Bitterstoff ziierst untersuchte (Arch. 
d. Pharrn. 1867, Bd. 132, S. 2.14) gab an ,  d a b  derselbe 
stickstoffhiiltig sei , allza.li,sch rengire und bei der Spaltung 
Zucker Gefere. 

G e u t h e r sieht den Bitterstoff gleichfalls fur stickstoff- 
haltig an,  findet eine stark sccure Reaction und constatirt, 
dafs Zucksr sich n&t nbspalte. 

Meine cigenen Arbeiten haben das Ergebnirs geliefert, 
dafs der Bitterstoff der Kalrnuswurzel sticlistqffrei ist, mu- 
tral reagirt und bei der Spaltung Zzccker neben atherischem 
Oel erzeugt. 

Die Controle fiber diese widersprechenden Angaben ist 
nun dadurch ungemein erschwert, dafs der Bitterstoff der 
Kalrnuswurzel sehr veranderlicher Natur ist und es bisher 
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nicht gelang, denselben in eine krystallinisclie Form iiberzu- 
fuhren, welche als das untriigliclie Zeichen chernischer Rein- 
heit angesehen werden konnte. 

Werin G c u  t h e r  jedoch in sciner Arbeit stets von 
T h o  m s' Acorin und Acoretin spricht, so ist es wohl selbst- 
verslandlich, dafs bei seinern vollkonirnen abgehnderten Ver- 
fahren der Darstellung etwas Anderes, als die von inir nach- 
gewiesenen Producte erhalten werden inufsten , und sehe ich 
niich deshalb gendttiigt , Verwahrung einzulegcn gegen die 
in der Abhandlung stets wiederkehrendc Verweisung auf 
meine Producte. Die in der Arbeit von C e u t h e r beliebte 
Sprachweise und Bildung von sehr hestitnrnt klingenden Schlufs- 
satzen iiberlasse icli der allgemeinen Beurlheilung sehr gern. 

G eu t h e r )  Bemerkwngen 

B em e I- kung en xu vor 8 t eh end er ,, E I 1 t g e q  1 un g " : 

von A. Geuther. 
- .. 

In seiner ,,Entgegnung' bringt Hr. T h o m s Einwen- 
dungen gegen die auf  Experiinentc gegrundeten Ausstellungen 
vor, welche ich gegen seine I'ullication ,,iiber den Bitterstoff 
der Kalmuswurzel': erhoben habe. Da diese seine Einwen- 
dungen sicli nicht auf i i t w  Versuche stiitzen, so haben sic 
ein Recht der Beriicksichtigung nicht zu bearrspruchen. Wenn 
ich gleichwohl die Zrit daran wende und arif des Wesentlicho 
derselben eingehe, so geschiehl dies nur, urn noch deutlichcr, 
als dies bereits in rneiner Abhandlung gescliehen ist, derl 
Mangel ait exacter !ilethode, welcher die Arbeit des Iierrri 
T h o  m s kennzeichnet, sowie einen Tlieil der darin enthaltenen 
Widerspriiche aufzazeigen. 

R'ach T h. sol1 die vollsthndige Entfernurig des iitheri- 
schen Oels aus dem Hallnusextract durch Kohle gclingcn : 

1. 

4 )  durch Austrockncn der Kohle i t th  IVusswOaJo. 


